Mitglied im Verband deutscher Musikschulen e. V.
Staatlich anerkannt gem. § 41 Landesjugendbildungsgesetz

Ravensburg, 12.06.20

Verhaltensregeln für Schülerinnen und Schüler
beim Betreten der Musikschulgebäude
nach dem gültigen Hygieneplan der Musikschule Ravensburg e. V.
Vorwort

Seit 11.5.2020 wird der Präsenz-Unterricht an der Musikschule Ravensburg e. V. sorgfältig und unter Einhaltung strenger
Hygieneregelungen wieder hochgefahren. Hierfür wurde ein Hygieneplan erarbeitet, der für den Besuch des
Präsenzunterrichtes in allen Gebäuden, in denen der Unterricht der Musikschule Ravensburg e. V. stattfindet, bindend ist. Dieser
Hygieneplan findet sich auf unserer Homepage unter www.musikschule-ravensburg-e-v.de/corona-pandemie/ . Nachstehend
ein kurzer Auszug aus diesem Hygieneplan für den praktischen Gebrauch. Dieser Auszug entbindet nicht von der
Kenntnisnahme des vollständigen Hygieneplans.
Auszug aus dem Hygieneplan

•

Alle Schülerinnen und Schüler müssen vor dem Gebäude warten, bis sie von der jeweiligen Lehrkraft dort abgeholt
werden. Es ist auf die Abstandsregeln (mindestens 1,5 Meter) zu achten. Begleitpersonen dürfen nur bei dringender
Notwendigkeit und nach Genehmigung durch die Schulleitung das Gebäude zusammen mit dem/der Schüler*in
betreten. Bis auf die Fächer „Klavier“ und „Schlagzeug“ müssen die eigenen Instrumente mitgebracht werden. Im Fach
„Schlagzeug“ sind die eigenen Schlägel mitzubringen. Bitte an Schreibutensilien (Bleistift) denken.

•

Das Betreten des Gebäudes ist nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Im Unterrichtsraum ist das Tragen eines MundNasen-Schutz nicht erforderlich, jedoch erlaubt. Zu jeder Zeit ist ein Mindestabstand von 1,5, bei Bläsern und Sängern
2,5 Metern einzuhalten.

•

Direkt nach Betreten des Gebäudes sind die Sanitäreinrichtungen aufzusuchen und die Hände gründlich mit Seife zu
waschen.

•

Der/die Schüler*in sucht nun zusammen mit der Lehrkraft direkt den Unterrichtsraum auf. Im Fach „Klavier“ ist nach
Betreten des Raumes eine zusätzlich Handdesinfektion zu tätigen. Die zuständige Lehrkraft verfügt über ein
Desinfektionsmittel. Die Klaviere werden nach jedem/jeder Schüler*in mit Tensid haltigem Reinigungsmittel
abgewischt. abgewischt.

•

Für Bläser gilt: das Kondenswasser bei Blechbläsern ist ausschließlich in die eigens dafür aufgestellten Gefäße
abzulassen. Der Deckel wird von der jeweiligen Lehrkraft geöffnet und wieder verschlossen. Holzbläser legen direkt
unterhalb des Schallstücks ein doppeltes Einmalhandtuch auf den Boden und sorgen dafür, dass das Kondenswasser
hierauf tröpfelt. Am Ende der Stunde nimmt der/die Schüler*in dieses Einmalhandtuch und wirft es in das o.g. Gefäß.
Der Deckel wird von der jeweiligen Lehrkraft geöffnet und geschlossen.

•

Direkt im Anschluss an den Unterricht verlässt der/die Schüler*in das Gebäude auf dem von der Lehrkraft
beschriebenen Weg. Wir versuchen in allen Gebäuden, den Schülerfluss in einer Art Einbahnstraße zu regeln, was
jedoch nicht überall möglich ist.

Wir freuen uns sehr, dass der Unterricht nun wieder für alle Bereiche möglich ist. Wir bitten alle Beteiligten nun zum Schutz von
Schülerinnen und Schülern, von Lehrkräften und von Reinigungspersonal, um einen sorgfältigen Umgang mit den Regelungen.
gez.
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